
peaffc^es ^rgan bet ^irc^c §efu

bet Seifige« bet testen f age

rii

-^ ^egxünbei im 3a)&t6 1868 **-

„©arurn roer biefe meine "Rebe f)3rf, unb iut fie, ben Dergleidje ict) einem Klugen 9Hanne, bet (ein ßaus
auf einen gelfen baute. Sa nun einen "plaljregen fiel, unb ein ©eroäffer hatn, unb rotteten bie OTtnbe, unb

ffiefeen an bas ßaus, fiel es bod) nid)f, benn es mar auf einen gelfen gegrünbef." (Blaltl). 7, 6. 4—5.)

N^ll. 1. Hunt 1911. 43. Hafjrgang.

De* (Einfluß einer TXlnttet.

(Gütige 23emerfungen über bie ©eburt bes s#räfibenten 3of. 3f. Smitb,

feiner SKutter unb beren (Eltern. )l

Cs

ie (£ltern, ber StRutter, bes ^räfibenten ber ftirdje, roaren an*

\4$)^ fäffig in ^orffbire, ßrnglctnb; toofelbft ber Später im 3abre
<s)^2/ 1759 - uno b' e äRuitet im 3aFjre 1768, geboren mürben. 3m

felbigen $la& oerf/eirateten .fie fid), unb 3ogen fpäter nad)

23ebforbfbire, toofelbft fie 40 3abre ibres fiebens als SIcEers-

Ieute 3ubrarf)len. 23eibe roaren fefyr gläubige 9ftitglieber ber 9Jfett)o=

biften=ftird)e. £>err t^ielbtng befleibete bie (Stelle eines £ofaI=$rebigers,

unb bezeugte fefjr grofee 2tufrid)tigfeit unb (Ergebenheit, in Erfüllung

ber Witten, bie ibm in biefer ÜBeife oblagen. Dftmals ging er 10

bis 30 teilen um feines ^tmtes 3U malten, unb mollte feinen Pfennig
Sefolbung annebmen, obgleid) man ibm unaufbörlid) ©ebalt unb (Ebren--

ftellen anbot. Cr lebte ein fleißiges, reelles, aufridjtiges fieben vox
feinen ^itmenfdjen, mar gottesfürdjtig, unb probierte bie ©ebote ©ottes,

in I)emut, nad) feiner beften (Erfenntnis, 3U balten; In allen £ebens=

lagen ftanb ibm feine ©efäbrtin treu 3ur Seite. Derer (Ebe ent*

fproffen neun ftinber, oon toeldjen mir bie tarnen oon 3ofepb unb $Rari)

bier anfübren motten. 3m 3abre 1828 ftarb bie üöhitter, unb balb

barauf, nämlid) im 3abre 1832, oerliefe 3ofepb fein £eimatlanb, unb
roanberte nad) ^Jlmerifa aus; ben 2ßeg für bie anbern gamilienmit^

glieber, bie ibm fpäter folgten, babnenb. (Er liefe fid) in bem oberen

Seile (Eanaba's nieber; unb mit feinen, ibm nadjgefomrnenen, ©e--

fdjtuifteru unb anberen toabrbeitsfuebenben 91ad)barn, roibmete er fid)

einem fleißigen Stubium ber SBibel. (Eine ©enteinfd)aft ber ©laubigen
mürbe organifiert, unter melcben aud) 3obn Xaylox, ber fpätere

$räfibent ber Rirdje, gefunben mürbe. T)iefe ©emeinfdjaft oerfammelte

fid) mehrere 50lale in ber ÜBodje, 3ufammen mit einem SOietbobiften^

^rebiger, um bie oerfdjiebenen Religionen 3U ftubieren, unb btn £errn
3U bitten, iftnen ben ^eiligen ©eift 3U fenben; benn burd) ibr fleifeigea

Stubium in ber Gdjrift, raaren fie 3u bem (Entfdjlufc gekommen,
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bafj bie mobernc (Ebriftenbett roeit oon ben ßcljren bes £errn entfernt

fei, unb oiele ^3rtnjipien bes (Eoangeliums oeränbert roäreu. (Es roar

roäbrcnb biefer 3eit, bafe 2Ipoftel Carlen ^J3. ^ßratt eine SPliffion iniXanaba
erfüllte, unb oon bem (Seift getrieben, fam er in 3obn Sanlor's Sans.
SJJan nabm tfjn freunblidj auf, unb geroäbrte trjm 3utrirt 3U ben 23ibeU

ftubieu, unb es roäbrte nict)t lange, bis bic ©efdjroäfter ^ielbing unb
3or>u Xanloi' als SJcitglieber ber ftirdje 3efu (Ebrifti ber ^eiligen ber

lefeten Sage getauft rourben, unb nadj Rirtlanb Ob'io 3ogen. Der
äftetbobiften * 93rebiger, roeldjer nidjts oon ber neuen fiebre roiffen roollte,

rourbe ein "bitterer $einb ber ftirdje.

3m 3abre 1837 ftarb bie 5rau bes ^ßatriardjen Snrum Smitr),

unb unterliefe fect)s flehte Rinber. (Er oerbeiratete fidj fpäter mit
SDIarn ftielbing, einer Sdjroefter oon 3ofepb O^elbing, toeldje burd)

bie Sftiffionsarbeiten bes 2lpofteI Carlen $. $ratt, SOittglieber ber

ftirdje rourben. 3m 3unt 1837 oerliefeen 3ofepfy ^ielbing, in >©e=

feüfdjaft mit 9lpofteI Seber, (E. ftimball unb Sßtllarb 9?:cr,arbs ftirt-

Ianb, um bas (Eoangelhtm in (Englanb ju prebigen. 3n ^Itw-^oxf
fdjloffen fid) brei anbere Getiefte biefer ©efellfdjaft an. 3ofyn OHel*

bing arbeitete für oter 3afyre in (Engianb, roäb/renb roeldjer 3eit unge*

fäfr/r 7000 Seelen burd) bie Saufe in bie ftirdje aufgenommen rourben.

(Es roar roäfjrenb biefer 3eit, hak er einen 23rief oon feiner Sdnoefter

Wlaiy erhielt, roelcber tön oon ber ©eburt bes fleinen Sormes 3ofepfy

3f. benad)ridjtigte. ^olgenbes ift ber 23 rief:

„Commerce, 3IIinots, .^.^merifa, 3uni, 1839.

äftein lieber ©ruber!

3nfofern als in ber nafyen 3ufunft bie 2lelteften uns 3U oerlaffen

geben!en, um bas (Eoangelium in meinem £eimatlanbe 311 oerfünben,

baäjte idj, bafe id), bie ©elegenfyett 3U Dir ju fdjreiben, nidjt oorüber
geben lajfen tnödjte. Obgleid) Du mit ben 23rübern perfönlid) fpredjen,

unb alle (Ei^elb/eiten, im1 23e3ug auf uns, unb unfer SBefinben, erfahren

roirft. glaube tä) bennod), hak ein 23r;ef oon meiner £anb, nid)t unroitl*

fommeu fein roirb.

(Es ift nidjt .febr lange ber, feit bem id) Dir fdjrieb; aber es

bat fid) fo oieles 3ugetragen, bafe idj faurrt roeife, roo id) anfangen foll;

obgleid) id) oiele mistige (Erlebniffe burd)igemad)t babe, unb bie 3abl
meiner fieiben fid) bebeutenb oermebrt, bin id) bod) bantbar, ba%
midj ber £err erhalten bat; unb hak id) beute noä) am £>ben bin, um
feinen Stauten 311 preifen. 3d) gla be, id) mufc ben bitteren fteld) trinfen,

unb allem 2lnfd)ein nad), ausleeren; aber Du roeifet, mein lieber ©ruber,

bafe rotr baburdj bas Süfee unb ©ute fdjäfcen lernen. SOleine ©efübile,

inbem id) über bie Gegebenheit ber legten fieben SDlonate naebbenfe,

finb foId)e, bafe tä) m'xd) in Deiner ©egenroart 3U fein roünfdje, um
münblid) 311 Dir 3U fpredjen; ba id) Dir bie Sadjen beffer idjilbern

tonnte, benn id) es 3U fd)reiben oermag. Dfyne 3tD'eifeI baft Du oon
ber ©efangennabme meines \izhtn ©atten, feines 23rubes 3ofepbs unb
Sibnet) ÜKigbon's gebort, ^ür oolle fed)s 9Bod)en baben roir feinen

berfelben gefefyen, unb niemanb bat bie Trennung mebr fd)mer3lid)

empfunben, benn id) felbft. 3d) mufete allen 9Jcut unb alle ©ebulb,
bie id) nur ühe:n tonnte, in Wnroenbung bringen, benn mein 3uftanb
roar ein febr bebenflidjer. SCRein ©atte rourbe burd) 2ß äffeng eroalt

oon mir geriffen, 3U einer 3e:t, als id) feiner gütigen Wufmerffamfett
unb liebeoollen ^ürforge meb'r beburfte, benn 3U trgenb einer

anbern 3eit, unb 3ubem tarn bie $flidjt, für fo!d)
(

eine grofee
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Familie 3U forgen. Unb nur menige £age, nadjbem man meinen
(Satten mir entrife, mürbe mein liebet, fletner 3ofepb $. geboren.

Äur3e 3eit nadj [einer ©eburt, 30g idj mir eine febr bebenflidje

<£rtaltung 3U, unb litt üiel von einem febr ftarfen Ofieber, unb
biefes, mit ber grofeen, bangen 23eforgnis, roeldje auf mir rubjte,

bradjte mid> 3U bm 2oren bes £obes. ^ür oier 9D?onate mar idj

nidjt imftanbe, meber für midj, nod) für mein ftinb 3U forgen; aber

ber £err mar mir gnäbtg, [0 bafe iä> bie £>ilfe meiner Scbmeftier

batte, beren 5Unb fünf Sftonate alt mar, unb meldte mein, foroobl als

bas irrige uerforgte.

Du wirft aud) gehört baben, bafe man unfer 23oIf oon bem
Staate unb oon unfern £eimaten oertrieben hat, bie 23rüber werben Dir
fdjon bie näheren Umftänbe berietet baben, fo bafc es nidjt nötig

fein toirb, für midj baoon 3U febreiben. (£s gefdjab roäbrenb meiner
.ftranfrjeit, unb idj mufete in meinem Seit über jtoeibunbert SOceilen

roeit fortgefdjafft werben. 3d) litt unfäglidje Sd>mer3en auf meiner

9?eife; aber feitbern mir fyier im Staate Illinois finb, fü r) Ie idj midj

bebeutenb beffer, unb bin beute gerabe fo ftarf, benn idj je mar,

wenigftens füfyle id> fo. <£s ift jerst etwas mebr benn einen äftonat,

feitbern ber £err, burd) feine munberoolle SBeife unb SQJacbt, meinen
(Satten 3U mir beimgefübrt bat. Sludj bie anbern 23rüber finb ju

ibren Familien 3urüdgefebrt. 2Bir mobnen jefet in Commerce (Sftauooo),

ü\i bem Ufer bes mädjtigen $üciffiffippi=5Iuffes. Die ©egenb ift febr

angenebm unb id) bente, es wirb Dir gefallen. 2Bie lange mir jebod)

uns unferes £ierfeins erfreuen bürfen, roeifi id> nid)t; aber ber iderr

weif? ja, was uns 3um 23eften gereidjt. 3ür mid) felbft bege id) feine

$urdjt; meine Sorge ift, meine ©ebanfen ooll unb gan3 auf btn

Serrn 3U lenten, benn barin ift oollTornmener triebe, unb idj glaube,

barj ©ott alle Dinge 3U unferm 23eften führen wirb. £>bne 3weifel

finb unferc $einbe febr enttäufdjt unb oerwunbert.

3d) möcbte Didj feb'r gerne feben, unb idji benfe, Du loürbeft

Didj febr freuen, unfere kleinen 3U feben; bete für uns, bafe mir
imftanbe fein mögen, biefelben in einer redjtfdjaffenen 2Beife 3U er*

sieben, fobafe fie uns, unb ber 2Bett 3um Segen gereidjen mögen. 3dj

boffe, barj unfere "trüber unb Scbweftern bie $ülle bes (Eoangeliums

annebmen werben, unb in ben neuen unb ewigen 23unb fommen, unb
boffe, barj beren böfes Vorurteil ü'or ber Straft ber SBabxbett 3urürf*

weidjen toirb. 3cb mürbe gerne feben, bafi fie bei uns mären; ob=

gleid) fie Verfolgung mit uns, unb ben übrifgen ber i^inber ©ottes
erleiben müßten, fo bafe fie einmal ^errlidjfeit, unb nie enbenbe ©lorie,

in bem JRddje unferes Katers empfangen. 3d^ möcbte nicfyt für alles

in ber SBelt, bie betrlidje 2Babrbeit, bie idj empfangen hjahz, fabten

laffen. O mein lieber SBruber ! idj tnul Dir megen Deiner 3ufrieben=

beit unb Serubigung balber fagen, mas für eine glorreidje Hoffnung
id> babe, ungeadjtet ber Satfadje, bafe i§ für fedjs 9Konate \ow
fagea als 2Bitme gelaffen mürbe, unb in meinem tranfen 3uftanbe
mitanfeben mufete, toie unfer J5ab unb ©ut geplünbert unb geraubt
mürbe, unb bas, in ber ^Ibmefenbeit meines geliebten ©arten. Unge*
fettid) rourbc berfelbe im ©efängnis gebalten, (roie ber 9ttd)ter, ein

Sreunb meines Cannes \\ä) ausbrüdte), beffen ungea^tet füble id) mid)

nietjt im geringften entmutigt; nein, obmob'l meine Sd)roefter unb id)

bier finb, beibe in einem fremben Sanbe, unb bas alles um bes <Eoan=

seliums toillen, bennod^ freuen mir uns,, in aller unfer Ccntbebrung unb
Verfolgung, bak mir roürbig finb, biefes 3U erbutben, mie bie ^eiligen
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in alten £agen, bamit roir benfelben fiofyn erhalten tonnen. 2Bäre es

nid)t für biefe Hoffnung, fo mürbe id) fdjon längft in 93er3roeiflung ge=

Junten fein; aber gefegnet fei ber SRame meines ©ottes, meines

Reifens unb £eil's, idj bin bier, unb oollfornmen aufrieben unb
glüdlid), olme ben geringften 2Bunfd), einen SKüdfcbritt 3U tun.

Dein legier 23rief an 9Ielteften ftimball gab uns grofee ^reube;
mir banfen Dir, für Deinen gütigen 2Bunfdj, unb bitten (Sott,

Did) nad) Deinen geregten 2Bünfd>en 3U fegnen.

3e mebr id) bie £anb unseres Katers im Fimmel über bies

33oI! anertenne, befto merjt fü.t)Ie id) 3U frobloden, bafe id) mit

bem mabren unb eroigen 23unb betannt geroorben bin. O, möge ber

£err mir Straft geben, bis an mein ©nbe getreu $u bleilben.

3d) münfdje, bafe Du uns alles bas fd)reibft, roas für uns 3ntereffe

tat. O mein lieber 23ruber, roarum ift es, bafe unfere ^reunbe gegen

bie SBafyrbeit ftreiten follten, unb biejenigen, melcbe biefelbe 3U

ibnen bringen, als ifjre ^einbe bebanbeln. Das 2Berf ift ftder in

einem "blübenben 3uftanbe. 23erfd)iebene refpeftierte, intelligente

Scanner, finb in unferer ftirdje für^Ud) aufgenommen moirben. Sdjroefter

Wi. roirb Dir aud) balb fdjreibeu. äftein (Satte fenbet feine beften

©lüdmünfdje. 3dj oerbleibe f/iermit, Deine Didj liebenbe Sdjwefter

ffll a r t) S nti i t Ij.

5lus bem (Seifte unb Xatfadjen bes -Obigen erfefyen roir, nidjt nur

ben noblen ©eift unb feiten drmtafter, ber fidj bingebenben, aufopfern*

ben Butter unb getreuen ©attin; aber man lernt aud) bie Xatfadje

fennen, bafe in ber SReirje ber Streiter übrifti niemanb braver unb
belbenmütiger ift, benn bie grauen unb SOfütter, meldje roäbrenb ber

i>ifee bes Sages mutig im Sd)Iad)tfelbe aushalten. 2Bät)renb ber ©alte
unb Söater, im fremben £anbe bas 2Bort uom ftreuj prebigt. Unb
roenn roir bebenfen, hak iebe treue äRutter unb ©attin, bie Joeiligifeit

if,rer Sftiffion begreift unb toerftebt, b-ann erft fönnen roir bie garten

©efüblc unb bie $lufrid)tigfeit bes £er3ens, ben 2l'bel unb bie 9?e:n-

fyeit ber Seele begreifen, bie bie Srau, bas SReifterftüd ber Sdjöpfung
©ottes, in fid) birgt. 3Bie es aud) fo tlar ausgebrüdt ift in ben ÜGorten

ber noblen Stau, in tr)rer 23itte 3U ib/rem' 23ruber: „3dj benfe, Du
roürbeft Did) febr freuen, unfere kleinen 3U feb/en, hete für uns, bah
roir imftanbe fein mögen, biefelben in einer redjtfcbaffenen SBetfie '3U

ersiefjen, fobafe fie uns, unb ber 2ßelt sunt Segen gereid)en möigen."

(Diefe üüiutter blieb treu 3ur ftirdje, unb ben ßeitern berfelben, obgleid)

ir}r (Satte oon ben mörberifcfjen Äugeln eines blutbürftigen Döbels
niebergeftredt rourbe). Sie blieb getreu 3U ibrem ©tauben, unb Iefyrte

ir>rc Stinber in ibren ftufcftapfen 3u folgen. äfiit ben übrigen ber $>tU

ligen rourbe fie oon 9tauoo>o oertrieben, unb go>g mit trjrex flehten

öamilic in bie amerifanifdjen ^elfengebirge ; ir)r Sobn 3>ofepb, ber bann
taum 3erm 3afyre alt mar, biente als Rubrer eines fdjmeren Ddjfen^

roagens, über bie pfablofen Steppen; eine Diftance oon ein taufenb

StReileu. Die menigen, ereignisreieben Sabre it)res fiebens mibmete Sd)roe=

fter Smitfy ber Srsieben tbrer Äinber; fie pflan3te in bie öer3eu ber^=

felben bie Jiotroenbigteit bes geftfyaltens an bem ©lauben, meldjen fie

angenommen batten. Obgleid) fie im 3abre 1852 oerfd)ieb, batte fie

bod) bie grofee ^reube 3U feben, bafe bie fiebr.e, bie fie in bie 23ruft

ber ftinber pflanzte, 3U einer ©eroifebeit berangemaebfen mar. Denn
bie ftinber mußten, bafe bie Rirdje ©ottes auf (Erben mar, in tr>rer 'Kein-

beit unb Sülle, organifiert mit $tpoftel unb ^3rop'bßten, mit ber 23e=

ftimmung bes ^lllmäd)iigen ©ottes, bafe biefelbe nid)t überrounben merben
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Tollte, fonbern für eroig bleiben unb befielen. X)ie ftinber biefer gottcspi

fürd)tigen Butler baben eine folcbe ftarfe Siebe für bie 2Ba,birbieit„

cafe ityre fieben unb dbatafter als leudjtenbe SBorbilber unter ifyren

SIRitmenfdjen bafteben. 2Babrlid) finb bie inbrünftigen ©ebete, unb tränen
ber frommen 9Jiutter oom Serrn erbört roorben, inbem it)r Sftame burd)

bie ©eredjtigfeit ttjrer ftinber für immer geebrt unb r)erberrlid)t ba=

Jtebeit roirb.

2Bas für ein Unterfdjieb in ben ^rüdjten bes (Einfluffes ausgeübt
an ber einen £anb, titm biefer redjtfcbaffenen £od)ter bes £errn auf
ibre ftinber, oon roeldjen eines ber ^atriard) ber ftirdje, unb bas an*

bere ber ^räfibent ber ftirdje 3efu Üfyrifti ber Seiligen ber legten

Xage ift; unb an ber anbern £anb oon SJJüttern, toelcbe bzn roiber=.

fpenftigeu (Seift bes ITngeborfams in bie fersen ibrer Äinber pflanjen,

unb biefelben baburdj ju ^einben ber ftirdje bes (Srlöfers macben.

^Komm unb fiel? es

!

Soldjes mar bie 'ÜTntroort, roeldje ^bilippus bem Sftatbanaet gab,

nadjbem felbiger im ©efpräd) mit bem Ie^teren, oon 3efus üon $la*

3aretb> gebort batte. „2Bas fann oon Slaiaretb ©utes fommen?"
meinte ber Israelit, in melcbem ben SBorten bes Serrn gemäfe Uin
Sfalfä) rootynte. £>ie ^ajarener roaren unter ben 3uben ungefähr Jo

unpopulär, roie bie heiligen ber legten Sage unter ben beutigen

(Etyriften. Dennod) üt es eine -tatfadje, bafe ber (Erlöfer roixfliä) aus
biefen, mit ©ering[ä)äfeung betrad)teten, £euten beroortam, unb baß an
ber anbern £>anb, bie ßebre ber ftirdje 3efu (Ebrifti bas, (Eoangeliumi

bes £ebens unb ber Seligfeit ift.

Obgleid) SRatbanael ein 3ube, unb in ben iübifdjen Sa&ungen
rooblberoanbert, unb mit ben Sdjriften unb ^ropbejeibungen ber s#ro*
pbeten gut betannt mar, [o batte er beffen ungead>te;t ein gicmltcö

ftarfes Vorurteil gegen alles, bas oon SRajaretb 1 fam, unb tonnte

roirflid) nidjts ©utes in ben 9?a3arenern erbliden. (Es geretdjte ibm
3um großen Segen, fidj nidjt ju roeit oon feinem Vorurteil b'iuroecfl

rfifeen 3U Iaffen, fonbern bem1 9iate s#bilippus folgenb, mit bem (Erlöfer

befannt rourbe. Snbenr er ging, unb mit bem $Ra3arener befannt

rourbe, lernte er ben $Ian bes ßcbens unb ber Seligfeit fennen, unb
fab, bafe feine 9Jlitgenoffen, bie 3uben, unb bie SBelt im ©rofeen, in

Xmnfelbeit roanberten. ,,9?abbi, bu bift ©ottes Sobn, bu bift ber

Äöntg oon Israel."

2Benn bie guten £eute, anftatt \>zmn töridjten ©efdjidjten ©tauben
3U fdjenten, bem 53eifpiele 9}atbanaels folgen motten, unb für fidj

felbft ausfinben, ob bie fiebre ber ^eiligen ber legten Xage, bie feltg=

mad)enben ©runbfä^e bes (Boangeliums 3efu dbrifti entbält ober nidjt,

fo, mürben fie in ibrem ^orfdjen, mie Statbanael, belobnt roerben. 5fber

Diele roerben roie bamals, oon btn Seelforgern beeinflußt unb ge=

roqrnt, fid) oom Unterfudjen ber fiebre fern 3U balten. 9Kan fagt

ib^nen, bafe fie feine Sdjriften genannter ftirdje lefen, ober fidj mit

9Jtiffionaren in ©efpräd) einlaffen, nod) oiel roeniger beren 33erfammlungen
befudjen follen. Dte'er 9?at roirb bjeinibe obne ^usnabme oon benen

erteilt, bie, oon ben Zeitigen ber legten 2age fo oiel roiffen, als oon
b^n,.berlorenen 3©bn Stämmen bes Golfes Israel. Die oielleid)t nie
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einer „SCRormonen"* 93erfammlung beigeroobnt, nie mit einem Vertreter

ber ftirdje gefprod)en, unb nie bie £ebren ber ftirdje, aus ben oon
ber Äirdje anerfannten ©Iaubensbüdjiern ftubiert baben. Stlfo folglid)

gar nidjt imftanbe finb, richtige Sbeen über bies 93olf ju formieren;
unb nodj oiel meniger anbern fieuten $fusfunft 3U erteilen. 93or furjer

3eit erfdjien ein 9?ebner, melier, oon einer djriftliefen ftirdje engagiert,

einen Vortrag über „Utab 1 unb bie SRormonen" öielt.

2ßie ermartet werben tonnte, baut er eine 3ablreidje 3ubörer=
fdjaft, bie begierig mar, mm biefent Spanne, ber gerabe fo oiel oon
SÄormonismus oerftanb, als ein ftinbergartenfiub oon ber brabtlofen

Jelegrapbie, ben magren (£Ijaratter ber ^eiligen ber legten Jage fennen

3U lernen. 5ür eine Stunbe unb eine Fjalbe erjäblte biefer £err bie

fdjauerb aftesten ©efd)id)ten ü&er bas SBefen unb treiben biefer £eute,

unb ftellte beren £efjren in ein falfdjes Sidjt. $fttdjt ein einiges gutes
SBort in 23e3ug auf bas 23olf ber heiligen ber lefeten Jage, beren
Jßetjreu ober Arbeit fam oon [einen £ippen. 'iftidjtsi metiter, benn nur
böfe 23erleumbung. Unb fomit ging feine 3ubörerfd)aft nad) £aufe,
mit bem ©ebanfen im £er3en, bafe bie ^eiligen ber legten Jage, bo,d>

toirfltc^ ganj oerfomtnene SCRenfdjen finb, unb ein ieber fit mit 9lbfdjeu

bebanbeln füllte.

3ufälligerroetfe mar ein SRtdjt^SOxormone unter [einen 3ubörern,
roeldjer unfere 23erfammlungen mand>mal befudjt, unb eine 3iemlid> gute

Kenntnis oon unserer £ebre unb ©efd)id)te erhalten batte. 3lm Sdjluffc

ber 93erfammlung [teilte er bem ^Rebner bie folgenben fragen: „2Bie
lange finb fie in Uta!) getoefen?" SIls 2Intmort fam, bajj er nie bort

geniefeit [ei. „£aben Sie je einer 93erfantmlung ber .öetligsn ber

legten Jage beigetoo^nt ?" mar bie näcbfte 8rage. <Er gab 3U, nie*

mals in einer foldjen getoefen 3U fein. „Saben Sie je mit einem
SIelteften, genannter ftirdje, über bie fielen unb ©runbfäfee berfelben

gefprodjen?" (£r tfjatte nid)t. „fbaoen Sie ie bie oon ber ftirdje aner*

tonnten ©Iaubensbüdjer gelefen?" (£r gab 3U, bafc er foId)es nie getan

batte. „Nun," fagte ber 9ftid)tmormone, „bann fhtb Sie gerabe ber

ÜKidjtige, oon bem bas ^ßublifum feine Snformation über SOlormonismus
befontmen follte." 9Rit fdjarfen Sßorten totes er tfyn bann 3ured)t,

3eigenb, bah er ben (£baiafter ber ^eiligen ber legten Jage, burd)

feine lügenhaften ^Beridjte, oerkumbt. £>er gute 'IRebneT bat bann, bafe

er Sdjriften ber Seiligen ber legten Jage betommen mödjte, um fid)

beffer über bie £ebren bes Söolfes 3U orientieren.

eingenommen, bah iemanb einen Vortrag über Sftonti, unb bie ta-

tbolifdje 5^trd)e galten roürbe, unb es mürbe aus-gefunben, bab ber

Spredjer nie in 9lom geroefen, bafe er nie einem fatbolifdien ©ottest

bienft beigeroorjnt, unb nie mit einem Pfarrer genannter Rirdje ge=

fprodjen, unb niemals ein fatfyolifdjes ©Iaubensbud) gelefen, roie oiel

Vertrauen fönnte man fold) einem Sftann fd)enfen? Sebr roenig. ^Iber

wenn fold) ein SKann einen Vortrag über „Utab 1 unb bie Hormonen"
bält, fo glaubt man ir}m, als ob es (£oan

l
geliums=2&ar)irbeit fei.

5ßon ben untotffenben fieuten totrb äRormontsmus oierbammt.

5Iber biejentgen, toeId>e unfere Jrattate lefen, unb unfere 53üd}er ftu=

bieren, finb unfere $reunbe. &$ tft ein X)ing ber Unmö,glid)teit, bafe

trgenb ein aufrichtiger, intelligenter, oorurteilsfreier SCRenfd), roeld)er

bie fiebren ber ^eiligen ber legten Jage unterfud)t, nid)! oon ber

2Bü !

r)xr)ett berfelben überzeugt mirb.

hätten bie fieute in ben Jagen ©alileo's feine ßebre unterfudjt, fo

mürben fic balb bie 2Babrbeit fetner Bebauptungen b'crausigefunben



— 167 -

5üben; aber anstatt biefelben einer oorurteilsfreien Unterfudjung ju

untersieben, oermarf man biefelben als fJalfäWi unb ©ottestafterung.

Seine (Einlabung „ftommt unb febt" mar oergebltcf).

Die ^reunbe oon taufenben oon fieuten, meldje b?ute SCTlttglicber

ber 5lird)c 3efu (Tbrifti ber Seiligen ber legten Xage finb, famen oon
nab unb fern, unb baten unb befcbtoörten fie, bei ibrer Seelen Seligfeit,

bafe fie fidj bodj nidjt mit biefen fieuten einlaffen follten, inbem bie*

felben Sßerfübrer unb Betrüget feien. 5Iber biefe mabrbeitstiebenben

93erfonen bauten ©ott, bafc Tic nidjt, bem, 3um Xeil rooblmeinenben
SRate ibrer ^reunbe, roeldje probierten, ffe oon einem Unterfudjen ber

fiebren biefer ftirdje fern3ubalten, gefolgt finb.

Der £eilanb, auf feiner SReife burdj Samaria, liefe fidj ermübet
bei einem Brunnen in ber Sftäfye ber Stabt Sicbem, nieber unb be*

gegnete bort einem SBeibe, roelä>e3 ibn als ben oerb'ifeenen Sfteffias

erfannte, unb ibren Ärug bei bem 3afob's-Brunnen laffenb, lief fie in

bie Stabt, um ibren Befannien 3U oertünben, bafe fie ben i>eilanb ge*

funben bätte. Die guten £eute famen, unb Iaufdjten ben göitlidjen

Belehrungen bes (£rlöfers; feine Sdjriftauslegung ging ibnen 3U

£er3en, unb fie mürben überzeugt, bafe er ber äfteffias fei." „2Bir

glauben nidjt um beiner Sßorte roillen", fpradj.en fie 3um Sßeibe,

fonfcern mir fyabm felbft gebort, unb ertannt, bafe biefer ift mabr*
Iid) dbriftus, ber SBelt £eilanb. hätten jene Samariter fidj burdj

ibr böfes Borurteil, ben 3uben gegenüber , beeinfluffen laffen, fo

bätteu fie toabrlidj biefe gefegnete ©etoifebeit nidjt erlangt.

Die StRitglteber ber ftirdje 3efu dbrifti ber heiligen ber legten

Xaat be3eugen in aller 9lufridjtigfeit, bafc 3efus ber dbrift, ber

Seilanb aller äftenfdjen ift, unb für bie (Erlöfung ber menfcblidjen

Familie fdjafft; bafe er ber 2ßeg, bie SBabrbeit unb bas .Geben

ift, unb niemanb 3um Bater tommen roirb, obue burdj ibn; bafe

er ©ebote unb ©efe&e gegeben bat, beren Befolgung uns 3ur Selig*

feit gereidjen mirb. Unb bah, inbem mir feine ©ebote unb 33er*

orbnungen änbern, tljnt oergeblidj bienen. Die 3Ielteften genannter

ftirdje finb als SCRiffionare unter ben Nationen ber ©rbe tätig, unb
oerflären in Demut, unb beiligem (Ernft, bafe mir in einem 3eitalter

leben, oon bem bie 5lpoftel unb ^ropbeten, ber früberen Zagt, geroeis*

faget baben, nämlidj in ber 3eit, ba roiebergebradjt mürben Toll, alles,

mas ©ott gerebet bat, burdj btn StRunb feiner ^eiligen ^ßropbeten

oon ber $ßelt an. Otfpoftelg. 3, 31). Unb bafe ber Ccngel, oon bem
ber Offenbarer 3obannes fpradj (Offenb. 14, 6—7), bas etoige

Goangelium roieberbergeftellt bat, in feiner Srülle, unb bie 5lirdje

bes £erm roieber etabliert ift, mit 9Ipoftel unb ^ropbeten, unb allen

ben Segnungen unb ©aben, bie in früberen IXagen in ber ftirdje

maren.

„2Bas fann non 92a$aretfy ©utes fommen?" fpradj Warbanaef.

„ftomm unb fiebe es," antroortete :$bilippus.

„2ßas fann oon ben ^eiligen ber legten Xage ©utes fommen/ r

fprid)t bie SBelt. — Äo-mit unb febt es!

2Ber murrenb burd) bas fieben gebt meil es £eib bringt unb
©ebredjen, gleist einem, ber bie 5Rofe fd>mäbt, toeil tr)re Dornen
ftedjen. 8tl&. SR o b.
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X)er £ed)ant Stankt), als er in 2Beftminfter ^rbber» ?u ftinbern

prebigte, erjäfilte bie folgenbe fleine, ergrcifenbe (Seid)id)te. (£r

fagte:

Sor Iur3er 3eit ftanben 3roei Ferren an einem febr falten

Xage, in ber Stabt (Ebinburg, oor ber £üre eines Sotels, als

fte oon einem fleinen ftnaben angefprodjen mürben. Sein (Sefid)t

mar febr blafe unb mager, unb oon ber strengen ftälte blau ge=

froren. Seine oerfrorenen Sfüfee roaren nur bürftig in £umpen
gebullt.

„Sitte, mein &tn, taufen fie einige 3ünbböl3er". . . . „9tein,

td) roünfcbe feine." . . . ,,^tber bie ftnb ja bod) nur einen s#ennn",
bat ber kleine ,3a, aber roie bu liebst, braueben mir gar
feine Sdjadjtel 3ünbböl3er." .... „£>ann roill id) 3bnen gerne 3toei

Sdjadjteln für einen ^Sennn geben," tagte ber ftnabe fdjIi'SBlid>.

Hnb um ibn los 3U merben, fagte ber £err, faufte :d) eine

Sdjad)tel, fanb aber, bak id) fein ftleingelb bei mir hatte, unb fomot

bebeutete id) ibm, bafe id) am folgenben £age eine Sdjadj-tel faufen

mürbe.

,,C, faufen Sie bod} biefelbe beute abenb, bitte, id) roill

geben unb bas (Selb für Sie roedjfeln, benn id) bin fcr)r b/ungr!a."

3dj gab ibm bas (Selb unb er lief baoon. $ür eine balbe

Stunbe roartete id) feiner "ftüdfebr; aber ber ftnabe tarn nid)t.

£>ann bad)te \6), bafc id) mein (Selb oerloren bätte; aber beffen

ungead)tet fonnte id) nid)t glauben, baf? ber ftnabe unebrlid) fei,

benn fem (Sefidjtsausbrud mar febr Vertrauen erroedenb.

Spät am fclben 5Tbenb rourbe id) benad)rid)tigt, baf$ ein fleiner

ftnabe mid) 3u fpredjen roünfdjte. 9lls er bereinfam, erfubr i^,,

bafe er ber jüngere Sruber Des Knaben, oon bem id) bie 3ünbböl3er
faufte, fei; er mar bebeutenb fleiner unb ärmlid)er geflelbet, unb
blaffer unb bünner ausfebenb benn fein älterer Sruber. tfür einen

Moment ftanb er ftille, in ben 2afd)en feines serriffenen ätitjugeg

berumfabrenb, als ob er etmas fud)te, unb fprad) bann: „Sinb
Sie ber £>err, ber bie 3ünbböljer oon Sanbn gefauft bat?"

„3a."

„(Sut, bier ift 3br (Selb, roeldjes Sie 3urüdbefommen.
Sanbr) fonnte es nid)t bringen, benn er ift febr franf. ®t fiel,

unb rourbe oon einem SBagen übergefabren, oerlor feinen 5ui,

feine 3ünbböl3er unb 3bt (Selb; beibe feiner Seine finb gebrodjen,

unb ber Softor fagt, baf? er fterben roirb, unb nun roill id)

geben." £amit legte er bas (Selb auf ben 2ifd), unb meinte

bitierlid).

3dj gab bem kleinen etroas 3U effen, unb ging bann mit

ibm um feinen Sruber Sanbp 3U befudjen. Tie beiben kleinen

roobnten alleine; bereu Sater unb Butter roaren tot Ter arme
Sanbrj lag auf einem Sunb Späbne. (£r erfannte mid) fobalb

id) in's 3immer trat, unb fagte:

„3di batte 3br (Selb geroed)fett, unb lief 3U 3bnen 3urüd,

als ein ^ferb mid) 3u Soben roarf, unb ber über mir bintoeg^

gebenbe JBagen beibe Seine brad). C 9?eubn! fleiner s3?eubn! id)

füble, bafe jd) fterbe, unb roer roirb fid) um 3>id) befümmern, unb
Did) oerforgen, roenn id) tot bin? 2Bas roirft Tu anfangen?"
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3d) legte feine Sanb in bie meinige, unb jagte iftm, baft

idj für ÜReubn forgen mürbe. <£r oerftanb, roas id) fagte, unb
batte gerabe nod) ftraft genug, in meine Augen 3U flauen, als

ob er mir banfen wollte. Sprechen tonnte er ntcfjt mebr. Das
fiidit in feinen klugen erlofd). (£r mar tot.

(Ein geugnis.

2fn meine ©efdjroifter unb ^reunbe! Wü freubigem, banferfüll=

lern £>er3en möd)te id) 3rmen mein 3eugnis, in Setreff biefer ftiirdje,

ber ftirdje 3efu (£t)rifti geben. (£s roaren am 31. 3anuar brei 3al)re,

hak id) ein Sftitglieb berfelben mürbe. 3er; bin meinem r)tntmli|"d}en

33ater, unb allen benen, bie mir roäbrenb biefer 3eit ein 9)orbilb

unb Anfporn 3ur 23efferung meines Selbft, maren, unenblid) bantbar

;

füblc id) mid) bod) glüdlid)er unb fröf)Kd)er oon 3at)r ju 3al)r.

Das (Eoangeltum, roie es uns oon ben inspirierten Dienern biefer

ftirdje erflärt mirb, ift mit einem foftbaren (Ebelftein 3U Dergleichen.

3e aufmerffamer mir benfelben betrachten, in bem 23eroufetfein, baß
er ferjr foftbar x\i, b'efto me!)r Sdjönfjeiten roerben unfere klugen an
ibm entbeden, unb mir merben fo glüdlid) unb ent3üdt, oon bem
üB.ejifctum biefes Steines fein, hak mir oielen SOlenfdjen baoon 9Jlit^

teilung machen möd)ten. 3d) roeife, bafe ber ©rünber biefer 5tird)e,

ber ftirdjc 3efu drjrifti, nämlid) ber s#ropf)et 3ofepf) Smitf), oon
©ott berufen mar, bie mabre ftirdje roieber 3u grünben. Der £err
r)at it)n, unb alle feine mürbigen 9lad)folger geleitet, mie mir aus
ber ©efd)id)te ber ftircfje erfahren tonnen; unb f)at bies 2Bert

gefegnet, unb beftimmt, 3U allen Nationen 3U bringen; unb fidjer

roirt ber £err feinem SBerfe ben Stempel ber üö?ad)t, ber A2iebe unb
ber immerroäbrenben Ausbreitung aufbrüden, benn feine £iebe unb
fein 3ntereffe für uns, feinen ftinbern, ift grofe.

!U?einc lieben ©efdjroifter ! 3d) füfjle fetjr gut, unb mein
ernftlidjer 2Bunfd) ift, biefer ftirepe treu 3u bleiben, unb gemiffenfjaft

meine s#flid)ten 3U erfüllen; auf baJ3 id) mid) ber Segnungen meines

rjimmlifdjen Katers aud) fernerbin erfreuen fann; unb id) fage 3tmen,
ba% id) um feinen ^reiä ber 2BeIt, nein, fidjerlid) nid)t, baoon
Iaffeu möd)te, unb bafe id)

~ ^ortfdjritte madjen möchte, in jeber

33e3teF)ung, unb mid) befleißige, bie ©efefre unb Sßerorbnungen bes

(Eoangeliums immer beffer 3U oerftetjen, unb $a befolgen; ba id)

bod) nur ein Anfänger bin. 9JJöd)te ber £err bie ibealen (figeu=

fdjaften, bie ba finb : triebe, ^reube, Sanftmütigfeit, £reue, Demut
unb £angmüttg'fett in uns road)fen laffen, auf bafe fie unfer ganses

Sein erfüllen, ift mein aufrichtiger 9Bunfd).

£ u c i e Rocöenfe, 23 e r 1 1 n.

Der gefällt mir, ber *ba rügt, roas er frei nid)t loben fann, aber

mo ber SBinb genügt, rufe nid)t ^n Sturm f/exau. Anna $1 i t f d) f e.

* *
*

Das flüd)t'ge £ob, bes Sages $Kuf)m magft bu bem öHtten gönnen,

bas aber fei bein Heiligtum: ^or bir befteben fönnen.
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Der Reimte bes ^errtt.

SBenn roir oon bem ©eben fpredjen, fo berühren roir einen

ber roicbtigften fünfte, im 1 23e3ug auf bie SBeifyung, unb geiftige

SRacbt ber ftirdje. 3nbem roir biefes fagen, finb roir in Heberein«

ftimmung mit ber 23tbel : „^Bringet aber ben 3ebnten gans in

mein ftombaus, auf bafe in meinem Saufe Speife fei; unb prüfet

mid) bierin, fpriebt ber Serr 3ebaotb, ob id) eucb niebt bes Fimmels
^fenfter auftun roerbe, unb Segen berabfebütten bie $ülte." hierin

feben mir beutlicb, bafe bas (Empfangen ber reicblicbften Segnungen bes

.Öerrn, in grofeem SJcafeftabe, oon bem 23ejablen bes 3ebnten ab=

bangt. Durdj bie fo beliebte äJietr)obe bes geifügen s21uslegens

bei Scbrift, roirb biefelbe ibter, für uns fo roädjtigien, Meinung
beraubt. Wlan fagt uns, hak ©ebet 3eugnis, 2lnftrengung unb
Selbftoerleugnung, als .Summe bes 3ebnten=©ebotes angefeben werben
fann. Slber 3ebnten meint (Selb, ober (Eigentum gleidjen 2Bertes,

unb bas Slusgiefeen, bes ©eiftes ©ottes, bangt fiter oon bem 23e=

3ablen bes 3ebnten ab. 33on bem 3uben rourbe oerlangt, baf3

er ein 3ebntel feines (Einfommens in bie ©ottes^Scbafcfammer tat.

Hub bies mar ber erfte 3ebnte, unb nid)t ber le^te; bie erfte

Sfrucbt. unb nicfjt bie lefete ober bie Heberbleibfel. Unb roabrenb
bie Summe im 91euen Xeftament niebt genau fpejrfeiert roorben

ift, fo ift boeb bas $rin3ip barin entbalten. „5luf einen Sabatber
lege bei fi(b felbft ein jeglicber unter (Eucb, unb fammle roas ibm
gutbünft." hierin ift ein ©eben, ein Sammeln einer geroiffen Summe,
geroeibt, unb für ben göttlidjen ©ebraueb gebeiliigit; unb nacb ber

Heiligung, Tollte man gexabefo roenitgi an bas ©ebraueben biefer

Summe beuten, als man an bas 23raucben bes S^acbbarn ©elb unb
©ut beuten roürbe. „3e nacb bem, fo roie ber £err einem gefegnet

r)at!" Sollte ber 9ßro3entfaft unter bem (Eoangelium geringer fein,

benn unter bem ©efe^? Sicberlieb niebt, roenn mir bebenfen, bafc mir

einen für unfer 23eifpiel baben, roelcber, obgleid) ' reieb, bodj um
unfer roillen arm mürbe, fo bafe mir bureb feine 2lrmut reieb

mürben? 2ßir baben bas SSorbilb biefes 23eifpieles, unb mir tonnen
niebt umbin. „SBelcber unter eucb, niebt alles um meines Samens
millen oerlaffen fann, fann niebt mein Sünger fein." 2ßer, in bem
.Siebte foleber Ieucbtenben 33orbiIber tann fagen, hak mir niebt roe=

nigftens ein 3ebntel 3U bem £errn geben füllten? 2Benn irgenb

ein dbrift, roelcber nie ben Söerfudj gemaebt bot, biefes ^}rin3ip in

all ben oerfebiebenen Lebenslagen geroiffenbaft 3U befolgen, auf«

riebtig innebalten roirb, fo oerfpreeben roir ibm 3mei grofee Heber«

xafebungen. (Erftlicb, bafe er erftaunt fein roirb über bie grofed

Summe, bie er bem Serrn 3u geben, imftanbe ift, unb 3tt>eitens,

bafe er fid) über fein 2BobIergeb>en, in geiftiger unb roeltlidjer £>in=

fidjt, oerrounbern roirb. £enn bemerfe, bafe ber £err eine Serausi«

forberung an bas SBolf ergeben Iäfet unb fagt: „prüfet mieb

bierin." 3nbem roir biefe Scbriftftelle mit anbern in 33erbinbung

bringen, finben roir, bie folgenben jroei fünfte bemonftriert

:

1. Dafe getreues, bem (EinFommen entfpreebenbes ©eben, bureb

reieblicben, geiftigen Segen belobnt roirb. $ür biefe 23ebauptung ift

fein Seroeis nötig, bieroeil (Erfahrung biefelbe fdjon als einen ©runb«
Tatj aufgeteilt bat. Unb, bafe ber (Ebrift, ber ben gröfeten Seit

SBarmbeqigfeit übt, ben reicblicbften Seil bes ©elftes bes Serrn
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empfangen roirb. Die ©efunbbeit bes menfdjlidjen ftörpers bangt
fooiel pom 9Iusatbmen, als aud) oom ©inatbmen ab. ©s ift

berid)tet, bafe ein Änabe, ber in einem Sdjaufpiel einen ©betubim
barfteüte, unb mit 23Iattgolb belegt roorben mar, meines feine
sßoren oerfcblofe, oon ben folgen ftarb, bepor ibtn Siife 3uteil

mürbe. Unb roebe bem ©briften, ber fid) burd) feinen 9?eid)tum

mit ©olbblatt bebedt, unb bie $oren feiner Srjmpatbie fdjliefct, unb
bas 'ülusftrömen ber SBarmbenigfeit oerbinbert! (Er ift ppn ber

3eit ab geiftig tat, abgleid) er bem Warnen nad) nod) lebt.

2. Dafe aufrichtiges, bem ©infommen entfpredjenbes (5cbm reidj=

lid) burd) 3eitlid)es ÜEßoblergeben gefegnet roirb. Dies, obgleid) anfangs
oielleidjt fdjroer 3U glauben, ift bennod) bie SBerbeifeung ber beigen
Sd)rift: ,,(£r)re ben £errn oon beinern ©ut, unb pon "ben ©rft=

lingen alles beines ©intommens, fo roerben beine Sdjeunen coli

roerben. unb beine fteller mit SJtoft übergeben." (Sprüdjc 3, 9— 10),

Diefes ift nur eine ber Dielen 5llten=£eftamenr.=23erbeiJ3ungen, „©ebet,

fo roirb eud) gegeben, ein ooll, gebrüdt, gerüttelt unb überflüffig

Mab roirb man eud) in ben Scbofe geben; benn eben mit bem
Mab, ba ifjr meffet, roirb man eud) roieber meffen." (£uf\ 6, 38).

©lauben roir biefe 2Borte bes £eüanbes? Unb jroeifeln roir an ber

(Erfüllung biefer Sßerbeifeung?

ßafet uns ozn ©egenftanb unferer 23etradjtung burd) bie fol*

genben Wotisen aus bem Xagebudje eines $aftoren erbellen.

„3dj fannte eine SBitroe, bie roegen ibrer aufeergeroöbnlidjen

Sfreigiebigfett, für barmberstge 3roede, befannt roar. SEber es trat

ein bebauernsroerter 2BedjfeI in ibr £eben, inbem fie reidjer unb
uno ibre ^Beiträge geringer mürben, trüber gab fie freiroillig,

;e t mufe man um eine fleine ©abe febr flebenb bitten, unb bann
ift bte ©abe fo gering, bafe man glauben fönnte, bafc bie Quelle

ibrer 23armiber3igteit oerfiegt fein müfete. trüber gab fie bie Summe
oon fünf äJcarf, um ben Firmen unb ÜRotleibenben 3U belfen;

aber beute, roenn ber ^3aftor fie bittet, gibt fie 25 Pfennige. 2tls ibr

93aftor. fie auf biefen überrafdjenben 2Bed)feI aufmerffam mad)te,

fagte fie: „3a, als id) Xaa für Xag„ mid) für mein täglid) 23rot

auf ben £errn perliefe, batte id) genug übrig, um anbern m Reifen

;

[efct, ba idj genug ©infontmen babe, fürd)te idj immer, bafe id>

etroas oerlieren unb arm roürbe. 3d) batte bas £er3 eines Xalers,

roenn mir nur eine SCRart 3ur Verfügung ftanb. ©s ift furd>tbac

3U benten, bafe £er3 unb Seele auf's Spiel ftebt, roenn man
fdjncll reidj roirb. Dies ift einer ber pielen ©rünbe, roarum ber

Öerr feine ftinber nidjt fcbneller reid) roerben läfet, benn es roürbe

fie fidjer 3U Salt bringen, nie! £ab unb ©ut auf einmal 3U geroinnen.

Der einjige 2Beg, um biefe ©efabr 3U oerbüten, ift ber, bafe man
fid) 3roei ©eroobnbeiten aneignet; nämlid) bie ©eroobnbeit ber 33arm=
ber3igfeit, unb bie ber Sparfamfeit. Unb biefe beiben ©eroobnbeiten

müifen beieinanber roadjfen, benn roürbe bie Sparfamfeit allein roadjfen,

fo roürbe fie bie 23armber3igfeit langfam erftiden. Unb es fei benn,

bafo Sparfamteit 3ufammen mit ber 23armber3igfeit roädjft, fo roürbe

bie Quelle ber äftittel oerfiegen. Daber lafet beibe miteinanber

roaebfen, bafe unfere 23armber3igfeit mit unferm ©infommen 3U*

nebmen fann.

2lber lafet uns eine anbere 3lIuftration oon ber 23eobadjtung
eines anbern ^rebigers anfübren.
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(Ein Kirchengänger, ber ein febr guter $reunb [eines ^3rc=

bigers mar, los ifjm1 eine Seite feiner £ebensgefd)id)te: lills Heiner

Knabe fcblofe er fid) ber Kirdje an; er arbeitete in einer 3i-egielei

unb trug £ebm, mandjmal auf feinem Kopf, für 25 Pfennig pro
Sag, unb befdjlofe fdjon bann, bafe ein 3ebntel feines (Einfommeus
beut £errn gemeint fein follte. (Er befolgte feinen Borfatj in ber

aufrid)tigften 2Beife, bis feinem (Einfommen auf 1000 9Jtarf ftieg; unb
bann fam bie Prüfung feines Gebens. (Er fonnte fid) nid)t beroegen,

oon biefer Summe 3ebnten 311 3ablen; fein ©Iaube enbete. 9taä>
bem er burd> Unglüd alles oerloren batte, lernte er, bafe es

bebeutenb leidster ift, oon 72 SJJar! feinen 3ebnten 3u be3ableu,

benn oon 1000 SLRarf. 9Jfan ift treuer 3U feinem1 ©ott, roenn man
nur 25 Pfennig ben Sag oerbient, bat mebr straft ben 23er*

fudjungen 3U roiberfteben, benn roenn man 833 9Jiar! im üölonat

oerbient. Das Scbidfal roenbete fid), unb er tourbe toieber reid);

aber er lebte bann nad) feinem, in feiner 3ugenb gefaxten 23orfafr,

bis 3U feinem Sobe. i>ier ift ein $all eines negatioen 23eroeifes,

nämlid): 9Ber mebr 3urüdbält, benn redjt ift, läuft ©efaljr, arm
3U roerben. ,Der pofitioe 23etoeis roürbe orme 3roeifel oiele 23änbe

füllen.

(Es gibt eine d)riftlid;e Bereinigung in ben Bereinigten Staaten
oon 9?orb -- Slmerifa, meldje es fid) 3ur Aufgabe mad)t, bas ßeiben

ber Firmen 3U linbern. 3eber ber 2Ritglieber mu| geloben, ben

3erjnten Seil feines (Einfommens bem Serrn 3U roeiben. Gin iäbrltdjer

33erid)t, oon bem geiftigen unb toeltlicben 2Boblftanbe ber SJcitglieber

toirb oerlangt, Der Sefretär fagte oor fur3em, bau bie 9?efultate

feb/r überrafebenb roaren, unb baf? nid)t nur bie s
JDfiffionar-©efeIII=)

fdjaften mebr Mittel in bie £änbe befamen, fonbern aud), bafe ausi

bzn 1000 ,93citgliebem biefes Berbanbes alle, mit einer s#usnabme
ooit 3toei ober brei, in ibren ©efdjäften, fid) bebeutenb größeren

SBoblitanbes erfreuten. Sinb bas nid)t einige Dinge, oon roeldjen

mir in unferer ^fyiiofopbie unb ÜUiatbematif nod) nid)t geträumt rjaben,

bie nod) betoiefen roerben muffen?

Unb fjier nod) ein anberer 5aII aus einem' rooblbefannten

fieben, oon roeldjem toir roiffen, bafe es abfolut forreft ift.

Bor einer 2InjabI oon 3abren, oerliefe ein 16jäbriger 33urfd)e,

fein elterlid)es i5eim, um fein ©lud in ber grembe 3u fud)en.

Dilles, roas er auf (Erben befafe, mar in einem Sud), roeldjes er in

ber £anb trug, 3ufammen gebunben. Seines 2Beges gebenb, traf

er einen feiner alten Iftadjbarn, einen "Kapitän, eines 'Kanalbootes,
unb bie folgenbe Unterbaltung, roeldje ben Sebensftrom bes Knaben
änberte, fanb ftatt.

„Wun, SBilbelm, roo gebft bu bin?" ,,3d) toeife md)t,"

antwortete ber Knabe. ,,Bater ift 3U arm, um mid) länger babeim
3U bebalten, unb fo mufe id) meinen s^ßfab bureb's £eben allein

fudjen."

,,Darin roirft bu feine Sdjroierigfeiten baben, unb roenn bu
nur ben richtigen Einfang maebft, toirb alles gut geben." SBilbelm

ersäblte ibm, bafe bas einige £anbroert, t>on bem er etroas

oerftänbe, fei, Seife unb fiidjte 3U madjen. ,,©ut", fagte ber alte

93iann, ,,roir roollen 3ufammen beten, unb id) roerbe bir einen

fleinen ÜRat erteilen, unb bann fannft bu geben."
Beibe fnieten auf bem barten 2Bege, ber für bie :lanalboot=

p'ferbe beftimmt mar, nieber, unb beteten. Der gute Wlte betete ernftlidj
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für btn ftnaben, unb gab ibm bann folgenben Rat. ,,3emanb roirb

balb ber beroorragenbfte Seifenmacber in ber Stabt SRero tyozt fein,

unb id) ]t>offe, bafs bu es roirft. Diu fannft es gerabe fo gut roerlben,

als irgenb jemanb anbers; fei ein guter Mann, ein gläubiger (Ebrift,

unb gib bem £errn Seinen Seil von jebem Dollar, ben bu nerbiemft,

madj ebrlidje Seife, gib ein oolles ^ßfunb, unb id) bin fidjer, bafe

bu nod) einmal ein reidjer, rooblbabenber Üütann roirft."

Der ftnabe, in ber Stabt anlangenb, fanb es fdjroierig, 33e^=

fd)äftigung ju .finben. 23erlaffen roanberte er oon £aus ju '£aus,

an bie 2Borte feiner Butter, unb ber bes Kapitäns benlenb. (Es

mar bann, bab er 3uerft bas IReidj ©ottes unb feine ©erecfytiglel.t

fud)te, unb fid) einer ftirebe anfdjlofj. (Er erinnerte fidj ber (Srmabnung
feines alten $reunbes, unb beim erften Dollar, ben er oerbiente, taudjte

bie Sfrage, roas bes £>erm Seil fei, auf. (Er las in ber Scfyrift, bafj

bas Solf 3frael geboten rourbe, b^n 3erjnten Seil 311 geben, unb fo

fagte er: ,„2Benn ber J&err ein 3ebntel baben will, fo mill id) es gerne

geben. (Er roeibte bann 3ebn Cents aus iebem Dollar feinem Sdjöpfer.

£>atte immer beftänbige 93efd)äftigung, unb mürbe balb Xeitbaber bes

betreffenben Seifengefdjäfts. Wad) roenigen 3abren ftarb fein College,

unb er rourbe bann ber Snrmber ber Seifenftrma. (Er batte fid)

feft oorgenommen, feines ^rreunbes 9?at 3U befolgen, unb gute, ebr=

lid)e Seife 3U mad)en, unb ein oolles s$funb 3U geben. (Er gab feinem

23udjrjalter 3nftruftion, ein 3ebntel bes (Einfommens beifeite su tun.

Sein ©efebäft roud)s unb er rourbe rooblbabenb, feine Familie erfreute

fid) ber Segnungen ©ottes. Seine Seife fanb guten 9Ibfa&, unb er

rourbe fdjneller reid), benn er ie geträumt bätte. (Er gab bem öerrn
3roei 3ebntel, unb es ging beffer, benn 3Uoor; er gab brei, unb oier,

unb fogar fünf 3c'r)ntel. (Er gab feinen 5linbern gute Sdjulbilbung,

oerforgte feine Familie, unb gab fein gan3es (Einkommen 311m £>errn.

Dies ift bie ©efdjid)ie bes J^errn 2ßilliam Colgate, roelcber

SRillionen oon Dollar für fird)Iid)e 3mede fpenbete, unb einen 9Zamen
binterliefe, ber nie erlöfd)en roirb.

23ielleid)t roirb in biefen fällen bie Söfung ber großen $rage,

bes 33etommens bes ©elbes, für 9Q?iffions3roerfe, 311 finben fein.

(Es ift ©elb genug in ben Sänben ber fogenannten SRacbfolger bes ^errn.

Xlnb roenn falfd)e ©eroobnbeiten ibr £er3 oerfdjloffen baben, unb
man biefelben 3um galten biefes ©ebotes nid)t beroegen fann, fo

Iafet uns roenigftens bie tommenbe ©eneration rid)tig erjieben, bafe.

©elb für 9Wiffions3roede oorbanben, unb Speife in ber ftornfammer bes

Ijerrn 311 finben fei.

(2Tus „93 a p t i Fi 90U f f 1 n a r n 93t a g a 3 i n e.")

Die (Eichel unb fcer 21tenfc^.

3d) pflüdte eine (Eichel oon einem grünen 3roeig, unb bielt bie=

fclbe an .mein £>br; unb bies ift, roas fie 3.U mir fagte: ,,.33aib roerben

bie Söget fommen, unb ibre Hefter in mir bauen; unb id) roerbe bann
audj Statten für bie Xiere geben. Unb balb roerbe id) Sdjuö unb
£)bbad) jenen geroäfjTen, bie unter mein Dadj fommen. Unb balb

roerbe id> bie ftarten kippen eines grofeen Sdjiffes bilben, unb bie
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fiurmgepeitfdjten ÜBellcn roerben oergeblid) probieren, mid) 3u' erbrüden,

fonbern traftlos an mir anprallen, roäfyrenb id) äftenfdjen über ben

Ojean tragen roerbe.

„O bu einfältige (Eidjel, wirft bu bies alles roerben?" . . . Unb
bie (Eicbel antroortete: „3a, ©ott unb idj"

(Er mar ein einfaches, armes, fdjroadjes, bemütiges ©efd)öpf; ab:r

bas &id)t bes ©laubens leudjtete in feinen 2lugen, unb ooller lieber

seugung fprad) er ju mir folgenbermafeen: „Salb roerbe id) alle meine

menfdjlidjen Gdjroacbbeiteu überkommen, unb roerbe balb ein beffer s

£eben füljren, roo es mir Ieidjter fein roerb, in bem ^fabe ber 23oll

forr.menbeii 3U roanbeln. Salb roerbe id) meine Sterblid)feii ablegen

unb Unfterblid)!eit unb nie enbenbe £>errlid)feit antun, unb roerb bann
bie Sd)äte bes eroigen ßebens empfangen, rote ber £> ilanb fie l>at. Te i

id> roerbe fein äftiterbe roerben, unb roie er, fo roerbe aud) id) b in

Sater gefjörben, unb roerbe oon ibm ein eroiges blmmtifdjes (Erbteil b

fommen, unb bann in bie (Eroigfeit geben, roie (Er in bie (Eroigfeit ~e

gangen tft." ....
,,£> bu einfältiger äftenfdj, bu 2ßurm bes Staubes, roirft bu b e :

alles roerben?" .... Unb ber StRenfd) antroorte'e unb fprad): ,

©ott unb id)."

21lle Arbeit meines fiebens tft nur ein Spiel mit ben So?
l

d)

an ber ftüfte bes leeres geroefen, roäbrenb ber D3:an ber 2Bab l:

fid> nod) unerforfd)t oor mir ausbreitet. SReroton.
* *

*

Die 2Babrbeit rid)tet fid) nid)t nad) uns, roir müf'en uns )

ibr ridjten. 99c. (E I a u b i u s«.

* *
*

Durdj (Eintracht roädjft bas kleine, burd) 3töieirad)t c .fällt ba:

©röfete. S a 1 1 u it.

* *

Die Sßabrbaftigfeit ift Jene SOiutter (Erbe, auf ber feftftebub e

ringenbe (Seift nidjt 311 beilegen unb niebenuroerfen ift.

Sertb. 51 u erb ad).
* *

*

213enn ber SJcenfd) fid) etroas oornimmt, fo ift es ibm m
moglid), als man glaubt. 3. £>. 93 e ft a I o j l

* *
*

3ebe Arbeit, .mag fie bodj ober niebrig, beliebt ober unb 1 eb.

fein, mag fie ftopf ober £anb in 2lnf rud) nebmen, ift als J
if.l •

•

93flid)t unb 23orbebingung roabren fiebensglüds aufsufaffen unb in

(Ebren 3U balten. 23. 23 ö b m e r t.

* *
*

9liemanb fann ©ott erfennen, ber nidji 3uerft fii) fclbft r

fennt. .Rennte id) mid) felber, roie id) füllte, fo bätte id) bie ti fite (Er

feuntnis aller Kreaturen. (E d b a r t.

* •

Denlen roas roabr, unb füblen roas fdjön, unb roollen, roas gut

tft; barin ertennt ber ©eift baö 3lel bes oernünftigen £eb ns.

Berber.
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T)et Hciq fces ^crtrn.

QBillhommen, lieber Sonntagmorgen,

Su (Sngel mit bem griebensgrufe

;

^3or öem bas graue ßeer ber Sorgen

$lus müben ßer3en meieren mufe;

Su 6tern, ber milb bem löanberer leuchtet,

Su reifer Quell im QBüftenfanb,

Su ßimmelstau, ber gnäöig feuchtet,

«IBas matt unb roelh Dom 6onnenbranb!

2Jls ©ott ber 55err aus Sbensgarfen

Sie fdjulboerfallene <ffienfd)t)eit ftieß,

Unb 311m bebauen it)r ben garten,

2)en bornbefäten, Sicher rofes,

<Snt3og iljr leine Ciebe

Ses 6abbatt)5 höfttief) Erbteil nid)t,

Safe it)r in 9lot unb (Slenb bliebe

Cnn Strahl oon feinem 55immelslid)r.

Unb als in öbe ©oftesferne

Sieb irrenb 9301h um Q3olh oerlor,

Xlnb ftatt ber QBar)rf)eit t)eüem Sterne

Sie Ceucbte ber Vernunft erhör,

i5at ©ott 3U feinem Q3unbesDolhe

Sen 6amen 2lbrat)am's erfdjaut;

Unb if)tn oom 33erg t)er aus ber IBolhe,

Sie ßut bes Sabbatt)5 anoertraut.

Sin biefem ©oft gemeitjten Sage
60II heiner eine Arbeit tun,

Sa follen frei oon alter ^laje
llluct) ßnecb t unb 9ftagb unb grembling rubn,

3et)ooa roill Sieb reid)licb fegnen

3n biefer fel'gen 5tut)e3eü\

3n ©nab' unb 2öat)rt)eit Sir begegnen

3srael, fei bereit!

60 mar ber Sabbafh ein "Befreier

Q3om müh-eoollen Ißerhtagsjocb,

(Sin 2lbglan3 oon Sehooas Seter,

Sa flieg ber $lnbad)t flamme tyoi) ;

Sa tönte jubelnb öureb bie ßüfte

Ser 3imbeln<= unb ^ofaunenfcball,

Sa mallten füf3e Opferbüfte,

Unb greube t)crrfa)te überall.

Soct) Ssrael ift abgeroieben,

6at fd)nöb oerlaffen feinen 55errn,

Ser ©lan3 bes öabbattjs ift oerblidjen;

Sie 6ct)ale blieb, öoeb ot)ne £ern.

QBobl h-ielten nact) ber Leiter Ißeife

Sie meiften it)ren 6abbatl) nod),

Soct) in ber gormen ftarrem (£ife

CtrfJjien er als ein 3od).

Sa ftieg beniieber ©ottes ßlarbeit,

3n fcblicbte ßnecbtsgejtalt gebullt,

Unb bat mit Geben, ©eift unb löabrbeit

Sie liebe leere gönn erfüllt.

Ser Serr bes Sabbatb-s ift erfebienen,

£>at feinen t)eil'gen Sag befreit

Unb it)n mit ©utestun unb Sienen

3um 1Bot)l ber ilermffen neu geioMrjt.

Unb als in reieber Cebensfülle

Ser 55err entftieg bes ©rabes *Haa)t,

Sa fprengte aua) bes 6abbatt)s Äülle

Ses ©0 tesgeiftes Siegesmacbt.

®5 änberte bie alten - räuebe

Unb febtoanben mit b^r 3^iten ßauf,

Senn neuer 9ttoft braua)t neue Scbläucbe

Unb ftrat)lenb ging ber Sonntag auf.

O tjeilger Sag! Sie ©ottesroeibe

(fmpfingft bu bureb bes ßeilanb's Steg.

5ils erfter in ber Sage 2teit)e

Csrhlärft ber Sünbe bu ben ßrieg

;

©efangen löfeft bu bie 33anbe,

Unb pflegft, mas ebel, rein unb roabr.

21d), mürbe balb an jebem Stanbe

Sein reifer Segen offenbar!

grau ßouife (Sonrabi, <Jlbana=Süruei.

<£s finben bie 23e[ten unb bie

redjt oft unoollfornmen; bodj feiten

«r felbjt ftrf) aud) beffern fann.

frommen bies trbtfcrje X)afein

erfennt einmal einer an. bafe

Or r i b a Sdjanj.

Iicfjfett.

(£s gibt 3toei frtebltct>e ©eroalten: bas 9?ed)t unb bie Sd)ta%

(5 e t f) e.
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eo6csan3ciac.

(Es roirb uns 3ur traurigen ^flidjt, ben Xob unferes ge*

liebten 23rubers unb SPiitarbeiters, bes 2lelteften d. 9? a t) m> n b

2Boobmanfee t) n ,9?eiburg Sbafyo, 3U berieten. 5leltefter

JBoobmanfee langte erft cor fu^er 3eit, in ber 'Sft'ttte bes SRonats
Februar im ^Jfiffionsfelbe an, unb mürbe beftimmt, in ber 3ürd)er

irtonferen3, in ber Stabt Sujern 3U arbeiten, roofelbft er fid) bem
ÜOerfe bes £>errn roibmete mit einer (Ergebenheit, roie man [ie nur
unter ben roabren Wienern bes 5111erbödjften finben fann. 3>urd)

feinen 5Ieif3 unb liebertollen dbaratter erroarb er fid) oiele ^reunbe,
roelc^e 3ufammen mit feinen lieben Slngebörigen feinen 23erluft fdjme^
Iid) betrauern. .Sein bödjftes 23eftreben mar, bem Herrn 3U bieneu;

unb nid)ts gab it)m mebr Sfreube, als menn er feinen Stiiitmenfdjen

erflären fonnte, bafe ber Herr lebt, unb bafr (Er roieberum com
Himmel gefprocfjen bat, unb einen ^3ropf)eten erroedt, um 33ufse unb
Vergebung ber Sünben 3U prebigen, ju allen (Einroobnern ber (Erbe.

(Er tarn geborfam 3U bem 5Ruf, ber an ibn erging, unb mar bereit,

fein alles, ia felbft fein £eben um bes (Eoangeliums millen, nieber^

sulegen. llnb roas mebr fann ein SJcänn tun, benn miliig 3U

fein, feine elterliche Heimat, unb alles roas ibm lieb unb teuer ift, 311

perlaficn, unb als ein ^rember in einem fremben £aube 3U roeilen,

eine unpopuläre Sadje oertretenb, unb am (Enbe fein &bzn nieber^

3ulegen.

(Er erfranfte am 9. biefes SOconats an Spinal 9Kenegitts. 5Ules

roas är3ilid)e ftunft unb liebeoolle Hänbe für ibn tun tonnten, rourbe

oon feinen $reunben, üüfitarbeitern, 5lonferen3präfibenten unb j?Jtif=

fionspräfibenten Stomas (E. ÜOUftai), ber gleirf) nad) (Smpfang ber

9iad)rid)t, bafe 23r. SBoobmanfee er!ran!t fei, mit feinem Sdjroager, D>r.

äRorrell, 3U feinem Äranfenlager eilte. 3>er Herr roollte ibn an
ber anbern Seite bes Sd)Ieiers baben, um obne 3meifel feine f>ier

begonnene SJiiffion fori3ufe^en, unter jenen, roeldje in biefem £eben
feine ©elegeubeit batten, bie Stimme bes eroigen (Eoangelium 3efu

übrifti 3U boren. 91ad) 3roeiroöd)entlid)er ftranfbeit, fdjlofc ber £ob
fein 9!uge.

2Bir fpred)en feinen Hinterbliebenen unfer ber3lid)ftes Hftitleib

aus, unb bitten ©ott, bafe er Seinen Xroft, roie linbernben 33alfam,

in ibre rounben Seelen träufeln laffen möge: fo bah bie betrlicb«

Hoffnung, bie bas (Eoangelium uns* bringt, ibre Henen erfüllen

möge.
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